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Shiatsu – Grenacher                 Sfin.Gren 

 
 
Shiatsu bedeutet für mich Vertauen – Veränderung -Verwandlung  

 
 

Dabei arbeite ich insbesondere mit vier Aspekten: 
 

Körperliche Aspekte  
 

1. Auf körperlicher Ebene arbeite ich mit der flächendeckenden Berührung des „Meridiansystems“ 

(Energieleitlinien) wie auch der sehr punktuellen Berührung der „Tsubos“ (Energiesammelpunkte). 

Das Ziel dabei ist Spannungen in Ihrem Körper zu lösen und eine Tiefenentspannung zu ermöglichen. 

 

• Durch die Betrachtung Ihrer Körperhaltung und Körpersprache werden Sie auf dysfunktionale 

Haltungen aufmerksam und können diese Erkenntnis für eine Veränderung nutzen.  

 
Emotionale Aspekte  

 

• Berührung löst im Körper nicht nur physische Spannung sondern bringt auch emotionale Aspekte ins 

Bewusstsein. Dabei gilt es die Emotionen als Gefühle zulassen zu können und unterdrückte 

Gefühlsregungen im Ausdruck ihrer Körperfunktionen verstehen zu lernen. 
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Sozial interaktive Aspekte  
 

• Um die Ursache für bestimmte Beschwerden zu erkennen, ist es hilfreich sich Erlebnisse bewusst zu 

werden, welche hinderliche Verhaltensmuster entstehen liessen. In der Arbeit mit Shiatsu gilt es diese 

Verhaltensmuster in Verbindung mit dem Meridiansystem verstehen zu lernen, sie aufzulösen und sich  

diese Energie neu zu Nutze zu machen. Ein wichtiger Teil der Arbeit liegt darin, Klarheit über Ihre 

Bedürfnisse, Talente und Ressourcen zu erhalten und dieses Potential zu nutzen. 

Spirituelle Aspekte  
 

• Shiatsu harmonisiert und stabilisiert Ihr Energie-Körper-Geist-Lebenssystem. Sie werden dadurch 

bestärkt Selbstverantwortung zu übernehmen und Ihre Lebensumstände soweit für sich zu verändern, 

dass Sie die gewünschte Verwandlung erfahren können. 

 
• Finden Sie Ihre eigenen Rituale, welche Ihnen helfen komplexe Lebenssituationen zu bewältigen. 

Manchmal braucht es Mut an Grenzen zu stossen und den natürlichen Respekt zu überwinden, um 

somit einen Schritt ins Unbekannte zu machen. Oft bringen diese Schritte neue Perspektiven und 

Klarheit über die eigene Rolle im System oder die Gestaltung des eigenen Lebensraums. 

 

 
Shiatsu bedeutet für mich auch, dass Sie einfach sein und entspannen können ohne eine grosse 

Absicht des Erfolgs oder einer hohen Erwartungshaltung. 

 
Ich unterstütze Sie dabei mit Ernährungstipps, Körperübungen, spezieller Hara-Shiatsu Hausapotheke, 

Schröpfen usw. und leite Sie, wenn angebracht, an spezialisierte Fachleute weiter.  
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